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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Formaldehyd-Störfall bei der BASF 

Die Kleine Anfrage 386 vom 8. November 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache w773 
26. II. 1996 

Nicht ganz nachvollziehbar isr die Darstellung eines Störfalls bei der BASF, in dessen Verlauf wassergefährdendes Formal
dehyd in den Rhein gelangte. Obwohl der Schaden .sofort bemerkt und eine Pumpe zur Förderung des Produkts abgestellt 
worden sei•, flossen zwei Tonnen der Substanz aus einer undichten Leitung über das Kühlwassersystem in den Fluß. Messun
gen der Wasserkontrollstelle Worrns hätten bestätigt, daß der Stoff keine negativen Auswirkungen auf das Leben im Fluß ge
habt habe (vgL AZ vom 28. Oktober 1996). 
Immerhin ließen sich mit der ausgetretenen Menge Formaldehyd. umgerechnet in ,.Museums-Formol", rund sechs Millionen 
Wassenicre (mit durchschnittlich 3g/Stück Lebendgewicht) langzeitkonservieren. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Förderleistung (Liter/Minute) hatte die an dem Störfall beteiligte Pumpe? 
2. Wie lange dauerte der störfallbedingte Austritt des Formaldehyds aus der undichten Leitung tatsächlich? 
3. Weshalb bestand an der betreffenden Anlage keine Auffangeinrichtung für den Fall eines störfallbedingten Austritts von 

Formaldehyd? 
4. Warum konnte das ausgetretene Formaldehyd in das Kühlwassersystem gelangen und nicht über die an die BASF-Klär

anlagc angeschlossene Kanalisation in die dort vorhandenen Auffangsysteme? 
5. Aufgrund welcher Messungen an der Wasserkontrollstelle in Worms ergaben sich "keine negativen Auswirkungen auf das 

Leben im Fluß•? 
6. Hält die Landesregierung für die betroffene Anlage eine nachträgliche Anordnung gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz 

für erforderlich, damit sich ein vergleichbarer Störfall nicht mehr ereignen kann, bzw. so beherrschbar wird. daß kein 
Formaldehyd in den Rhein gelangen kann? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
25. November 1996 wie folgt beantwortet: 

Bei dem Austritt von Formaldehydlösung am 26. Oktober 1996 auf dem Betriebsgelände der BASF handelte es sich nicht um 
einen Störfall im Sinne der Störfali-Verordnung, sondern um eine der Behörde anzuzeigende Bctriebsstörung. 
Im vorliegenden Fall war eine beschädigte Flanschdichtung dafür verantwortlich, daß aus einer Verbindungsleitung zwischen 
der Formaldehyd· Fabrik und der Butindioi·Fabrik kurzfristig eine 49 %ige Formaldehydlösung austrat und in das Kanal· 
system für nicht behandlungsbedürftige Abwässer und damit unmittelbar in den Rhein gelangen konnte. 
Zwar wurde das Ereignis sofort erkannt und die Förderpumpe abgeschaltet - dennoch war ein Flüssigkeitsaustritt nicht zu 
vermeiden. 
Ich habe veranlaßt, daß die Betriebsstörung auf der Sitzung des Fachbeirates Chemie am 11. November t 996 eingehend behan
delt wurde und die erforderlichen technischen und organisatorischen Schlüsse gezogen werden. 
Die Zentrale Expertengruppe Umweltschutz (ZEUS) wurde außerdem schon Anfang 1996 beauftragt, auf dem Gelände der 
BASF exemplarisch besonders kritische Rohrleitungen zu überprüfen und ihre Feststellungen eingehend mit derTechnischen 
Anlagensicherheit der BASF zu erörtern. Die Kontrollaktion ist noch nicht abgeschlosse~ so daß mögliche neue Erkenntnisse 
aus dem Schadensfall noch im Abschlußbericht der ZEUS berücksichtigt werden können. 
Von diesem Bericht versprechen wir uns weitere sicherheitstechnische Hinweise. 

b.w. 
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Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernbard Braun (BÜNDNIS '101 
DIE GRÜNEN) namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu 1.: 

Die maximole Förderleistung der Pumpe beträgt 80 m' Flüssigkeit je Stunde. D., entspricht etwa I 340 I je Minute. Bei einer 
49 %igen Formaldehyd-Lösung bedeutet dies, daß bei einem Rohrabriß-also im ungünstigneo F.all- höchstens 6SO I Form~ 
aldehyd je Minute, das sind 700 kg, austreten können. 

Zu2.: 

Nach der Aufzeichnung des Durchflußmeßgerätes an der Rohrleitung wurde die Pumpe nach etwa fünf Minuten abgescholtet. 

Zu3.: 

Der beschädigte Rohrleitungsflansch befand sich in> Verlauf einer Rohrbrücke in etwa 10 m Höhe über Gelände. Auffangvor· 
richtungcn sind hier nicht vorgeschrieben und in der Praxis auch nicht üblich. Die Rohrbrücken auf dem Betricbs~elä.nde der 
BASF werden ollcrdings regelmäßig von fachkundigem Personal inspiziert. 

Zu4.: 

Auf dem gesamten Werksgelände können die Regenwasserablöufe durch bereitliegende Abdeckungen abgedichtet werden. 
Nachdem Schadensfall wurde sofort die Pumpe außer Betrieb gesetzt und der Regenablauf verschlossen. Trotz der aug.enblick~ 
liehen Maßnahmen trat Formaldehyd aus, von dem eine Teilmenge in das Kanalsystem für nicht behandlungsbedürftige Ab~ 
wässer gelangte. Dieses Kanalsystem ist nicht mit der Kläranlage verbunden. 

Zu5.: 

In der Meßstation Worms, die rund 15 km unterhalb der Einleitungsstelle liegt, haben die Daphnien (Wasserflöhe) des On-line
Biotests sowie die übrigen Anzeigen der kontinuierlichen Messungen beim Durchgang der Schadstoffwelle keine Auffillig~ 
keiten gezeigt. 
Für die Frage einer ökotOxikologischen Auswirkung auf den Rhein ist besonders das Verhalten des sehr sensibel reagierC'nden 
Daphnientests bedeutsam. 
Aufgrund der Abflußverhältnisse im Rhein,. die eine erhebliche Verdünnung des Stoffes bewirken,. und der hohen Abbaura.r;e 
von Formaldehyd waren negative Auswirkungen auf die Rheinbiozönose auch nicht zu erwutcn. Die berochnet<'n Konuntra~ 
tionen im Rhein liegen deutlich unter den toxischen Konzentrationen für das Okosystem. 

Zu6.: 

• 

Die BASF hat sich sofort bereit erklärt, geeignete technische Maßnahmen zu ergreifen, um eine vergleichba.re Störung in Zu~ • 
kunft mit ausreichender Sicherheit zu verhindern. So ist vorgesehen, im Rahn1en einer rurnusm>ßigen Überprüfung und 
Wartung der Butindiol-Fabrik im März 1998 die Rohrleitung, aus der die Formaldehydlösung freigesetzt wurde, llinsch.los 
auszuführen. In anderen Betriebsteilen ist diese Maßnahme bereits erfolgt. 
Unabhängig .davon werden alle Dichtungen im Verlauf kritischer Rohrleitungen kurzfristig überprüft und erforderlichenf.Uls 
ausgetauscht. Nur wenn diese Zusagen nicht eingehalten würden, wäre eine behördliche Anordnung erforderlich. 

Klaudia M anini 
Staa.tsministerin 
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